
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
betreffend den Angelsportverein Horrheim 1972 e. V. 
 
Bitte lesen Sie sich den Text gut durch. Die Vorstandschaft des ASV Horrheim übernimmt 
keine Haftung für die untenstehenden Angaben. 
 

Hinweise: 

1 Der Vorstand des Angelsportvereins Horrheim 1972 e. V. weist darauf hin, dass die er-
hobenen Mitgliederdaten nur für die Verwaltung innerhalb des Vereins verwendet und 
an keine unberechtigten Personen weitergegeben werden.  
 

2 Es wurden und werden ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen. 
 

3 Darüber hinaus können durch die untenstehende Einwilligungserklärung des Vereins-
mitglieds Daten und ggf. Medien an Dritte weitergegeben werden. 

 
Sie haben folgende Möglichkeiten (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

1.  Nicht-Zustimmung der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten. Ihre Da-

ten werden nur verwaltungsintern/innerhalb der Vorstandschaft zur Aufrechterhaltung 

der Vereinsgeschäfte verwendet. 

 

 Ich stimme einer weitergehenden Verwendung meiner Daten – außer der not-

wendigen Verwaltung innerhalb des Angelsportvereins Horrheim – NICHT zu.  

 

→ weiter zu Ihrer Unterschrift 

 

2.  Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von personenbezogenen 

Daten  

 

Für die Veröffentlichung meiner Mitgliedsdaten gebe ich folgende Erklä-

rung ab: 

 

Ich bestätige hiermit, dass ich die untenstehende Information zur Kennt-

nis genommen habe UND WILLIGE EIN, dass der  
  

Angelsportverein Horrheim 1972 e. V. 

  

folgende Informationen zu meiner Person:  

 

o Vorname 

o Nachname 

o Fotografien 

o Filmmaterial 

 

 

 auf der vereinsinternen Seite der Homepage (Intranet) des ASV Horrheim 

veröffentlichen darf. 

 

 auf der allgemein zugänglichen Internetseite (asv-horrheim.de) des Vereins 

sowie für Film- und Printmedien (z. B. Tageszeitung), Hörfunk und Multimedia 

veröffentlichen darf. 



*Pflichtfelder 
 

 

 Meine Kontaktdaten (Vorname/Name, Adresse und Telefon- bzw. Mobiltele-

fonnummer) dürfen durch die Vorstandschaft an andere Mitglieder des ASV für 

den allgemeinen Austausch untereinander (z. B. für Arbeitseinsätze, Veranstal-

tungen, Fischen, …) weitergegeben werden.  

 

 
Information zur Veröffentlichung personenbezogener Daten: 

Von Seiten des Angelsportvereins Horrheim aus werden die Regelungen der DSGVO ein-

gehalten, allerdings kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederda-

ten ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmit-

glied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist 

sich bewusst, dass: 

   

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesre-
publik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  
  

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
  

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten und kann 

seine Einwilligung gegenüber der Vorstandschaft jederzeit widerrufen. 

 

Name und Adresse des Mitgliedes/des Antragstellers 
 
 
Name, Vorname* .................................................................................................................... 

 

 

Adresse* .................................................................................................................................. 

 
 

 

Datum* 

 

................................................................................................ 

 

Unterschrift*  

 

 

...................................................................................................  

(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 


